
WACHET UND BETET – FREIHEIT JETZT! 

Andacht für Frieden, Gerechtigkeit und zu Unrecht Inhaftierte in der Türkei und weltweit 

 

Woche vom 28. November – 04. Dezember 2021 

 

Um 18 Uhr läuten die Glocken – sie ermuntern uns, für einen Moment still zu werden, eine Kerze 
anzuzünden und die Gemeinschaft zu spüren. 
Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im Glauben. In Solidarität. 
Wir beten für die zu Unrecht Inhaftierten in Belarus, in der Türkei und weltweit. 
Wir beten für Frieden, Freiheit, Einhaltung der Menschenrechte und die Bewahrung der Schöpfung. 
 
In dieser Woche richten wir unseren Blick besonders auf die Menschen, die vor Gewalt und Not fliehen 
müssen. 

Im Namen Gottes, der Recht schafft. 
Im Namen Jesus Christus, der sein Leben gab für andere aus Liebe. 
Im Namen der Heiligen Geistkraft, die uns leitet und bewahrt 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Lied:  Bleibet hier und wachet mit mir / Wachet und betet. / Wachet und betet. 

Wochenspruch: 
"Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer."  Sach 9,9a 

Thema: 
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Psalm 24 
Das neue Kirchenjahr beginnt mit dem 1. Advent. Eine schöne Zeit, des Wartens und Erwartens. Wir 
machen es uns zu Hause gemütlich und freuen uns an Kerzen, Liedern, Geschichten und vielem mehr. 
 
Doch wie viele Menschen haben kein Zuhause, sind auf der Flucht vor Gewalt und Hunger. Viele von ihnen 
müssen Warten und haben vielleicht schon ihre Erwartungen und Hoffnung aufgegeben. 
So viel Leid, welches sich an den EU-Außengrenzen spiegelt. 
In einem kürzlich erschienen Buch ist die Situation klar benannt: „Die praktizierte Flüchtlingspolitik ist eine 
Schande. An den Grenzen Europas stranden Flüchtende, wenige gelangen hinein, viele sterben auf dem Weg. 
Doch die Staaten schauen weg und weisen sich gegenseitig die Schuld zu. Der Aufstieg rechtspopulistischer 
Politik oder die Angst davor, dass sie stärker wird, sind oft die Motive. Für einen Kontinent, der für 
Aufklärung und Menschenrechte stehen will, ist das ein beschämender Zustand.“.. „Denn der Umgang mit 
Flüchtenden ist kein Randthema der EU, sondern offenbart ihr Herz: hier zeigt sich, für welche Werte Europa 
wirklich steht.“  (Quelle: „Europa versagt“, Gesine Schwan) 
 
An der belarusisch-polnischen Grenze werden immer mehr Menschen tot aufgefunden und Freiwillige 
daran gehindert, den Flüchtenden zu helfen. 
Menschen, die über das Mittelmeer fliehen, ertrinken oder werden über sogenannte Pushbacks nach 
Libyen zurückgebracht, wo ihnen Gewalt und menschenunwürdige Haftbedingungen drohen. 
Aus einem Bericht der Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrates zu Lybien: „Menschen, die 
versuchen auf Booten über das Mittelmeer zu fliehen, werden von der EU-finanzierten libyschen 
Küstenwache gewaltsam abgefangen und auf unbestimmte Zeit in Internierungslager gebracht. Dort sind 
zurzeit rund 7.000 Geflüchtete menschenunwürdigen Haftbedingungen, Folter und sexualisierter Gewalt 
ausgesetzt. 
Sie und ihre Angehörigen werden somit erpresst, hohe Geldzahlungen an Menschenhändler und 

Schmuggler zu leisten, um aus dieser “Hölle”, wie sie sagen, herauszukommen. Diese setzen die 
Geflüchteten dann auf seeuntaugliche Boote, die wiederum auf See abgefangen werden. So gelangen die 
Geflüchteten wieder in Internierungslager und der Kreislauf von Gewalt, Ausbeutung und Flucht geht immer 
weiter.“ 
 



Doch es gibt auch viele Menschen, die spontan solidarisch aktiv werden, z.B. die Anwohner*innen des 
polnischen Städchens Michalowo. 
Michałowo wurde in den vergangenen Monaten bekannt, weil die Anwohner*innen grüne Lichter an ihren 
Häusern brennen lassen, um den Flüchtlingen zu signalisieren, dass sie dort Hilfe bekommen. 
Des Weiteren sind die Helfer*innen zu nennen, die in der zivilen Seenotrettung aktiv sind und oft 
kriminalisiert werden. Ohne ihren Einsatz wäre die Zahl der ertrunkenen Menschen weitaus höher. 
Oder die zivilgesellschaftliche Bewegung „Seebrücke“, die für eine Welt kämpft, in der kein Mensch auf 
dem Weg in eine sichere Zukunft sein Leben verlieren muss. 
Es gibt sogar Politiker*innen, die nicht nur visionär, sondern auch mit klaren Vorstellungen sagen, dass eine 
menschliche Flüchtlingspolitik möglich ist. Dafür benötigt es jedoch einen Perspektivwechsel, sowohl in der 
Politik als auch in der Gesellschaft. 
 
Lied: Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. 
 
Fürbitte: 
 
Wir warten auf dich, Gott, und bitten: Erfülle uns mit deiner Klarheit, damit wir sehen und erkennen, 
wo Menschen ihrer Würde und Bestimmung beraubt werden und wo unser Handeln und unsere Gebete 
nötig sind. 
 
Wir warten auf dich, Gott, und bitten: Erfülle uns mit deinem Frieden, damit wir uns, wo immer es in 
unserer Macht steht, der Gewalt und dem Hass entgegenstellen. 
 
Wir warten auf dich, Gott, und bitten: Erfülle uns mit deiner Hoffnung, damit wir nicht resignieren, 
uns nicht der Müdigkeit und dem Pessimismus ergeben, sondern wach sind und spüren, wie du uns 
entgegenkommst. 
 
Wir bitten dich für alle, die aus ihrer Heimat fliehen müssen. Gibt ihnen Schutz und Geleit.  
Wir bitten dich für alle, die sich nach Gerechtigkeit sehnen – für die Menschen, die fälschlich beschuldigt 
werden, die gequält und verfolgt werden, die dem Unrecht furchtlos entgegentreten. 
Wir bitten dich für alle, die den Frieden suchen – für die Menschen, die das Recht schützen und für die,  
die Brücken bauen. 
 
Gebet: 
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
AMEN 
 

Lied: 
Der Himmel geht über allen auf, auf alle über, über allen auf. 
 
Segen: 
Gott segne uns und die, für die wir beten. 
Umgib uns mit deinem Segen, damit wir uns auf den Weg machen können,  auf den Weg zu dir und den 
Menschen. Sein Friede bewahre unsere Herzen und Gedanken. 
Es segne und behüte uns der barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.  
AMEN 


